
 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Warum Invisalign? 

 

Invisalign macht Ihnen die Entscheidung leicht: Sie 

können ein sympathisches, gesundes Lächeln 

erreichen, ohne dass jemand Ihre Behandlung 

bemerkt. 

 

Diese Möglichkeiten wollen wir Ihnen nicht vorenthalten  

und bieten Ihnen nachfolgende Leistungen an. 

 

Dr. med. dent. T. Elfateh und Dr. med. dent Julia Wagner - Elfateh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Was ist Invisalign?  

Die Invisalign-Behandlung wird mit einer Reihe fast unsichtbarer, 
herausnehmbarer Aligner durchgeführt, die alle zwei Wochen gegen einen 
neuen Satz Aligner gewechselt werden. Jeder Aligner wird speziell für die Zähne 
eines Patienten maßgefertigt. Durch Wechseln der einzelnen Aligner werden 
die Zähne Schritt für Schritt, Woche für Woche näher an die Endposition 
gebracht, die der Behandler individuell für jeden Patienten geplant hat. 

Das ist noch nicht alles: Ein virtueller 3D-Behandlungsplan (ClinCheck®-
Behandlungsplan) zeigt die Abfolge von Bewegungen, die der Zähne während 
der Behandlung durchführen. So sieht der Patient im Voraus, wie die Zähne 
nach Abschluss der Behandlung aussehen werden. Auf Grundlage der 
ClinCheck-Ergebnisse werden die individuellen, transparenten Aligner speziell 
maßgefertigt. 

Wenn Sie sich ein Lächeln wünschen, das Ihr Aussehen vorteilhaft verändert, 
dann ist Invisalign das Richtige für Sie. Es gibt zwar zahlreiche 
Behandlungsmöglichkeiten, aber keine andere Behandlung ist so komfortabel 
wie Invisalign. 

Invisalign verwandelt Ihr Lächeln und beeinflusst dabei kaum Ihren Alltag.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Erstgespräch 

Beim ersten Termin bespricht Ihr behandelnder Arzt mit Ihnen die Probleme, die Sie 

mit Ihren Zähnen haben, und er oder sie erkundigt sich, welche Resultate Sie sich 

von der Behandlung erhoffen. Wenn Invisalign für Sie in Frage kommt, wird ein 

Behandlungsplan für Ihre speziellen Ziele aufgestellt. Ihr behandelnder Arzt nimmt 

Abdrücke Ihrer Zähne und sendet diese zur weiteren Bearbeitung an das Invisalign-

Labor. 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlungsplan 

Die Abdrücke Ihrer Zähne werden digitalisiert, so dass Ihr Behandler ein 3D-Bild Ihrer 

Zähne am Computer erhält. Ihr Behandler bestimmt dann die genauen 

Zahnbewegungen während des gesamten Behandlungsverlaufs. Sie können eine 

virtuelle Darstellung Ihrer Zähne vor, während und nach der Behandlung mit 

Invisalign betrachten und haben somit die Möglichkeit zu sehen, wie Ihr Lächeln 

nach Abschluss der Behandlung aussehen sollte. 

 

 

 

 



 

 

Kundenspezifische Aligner 

Sobald Sie und Ihr Behandler einen Behandlungsplan festgelegt haben, werden Ihre 

Aligner individuell für Sie angefertigt. Jeden Aligner tragen Sie etwa zwei Wochen, 

bevor Sie zum nächsten Aligner-Set übergehen. Die Anzahl der Aligner ist für jeden 

Patienten unterschiedlich, in der Regel umfasst eine Invisalign Full-Behandlung aber 

etwa 18 bis 36 Aligner für die oberen und unteren Zähne. Somit dauert eine 

Behandlung, abhängig vom jeweiligen Fall, etwa 9 bis 18 Monate. 

 

 

                   

Behandlungsverfahren 

Die Aligner sollen Tag und Nacht getragen werden, außer beim Essen, beim 

Zähneputzen und bei der Zahnpflege mit Zahnseide. So kann gewährleistet werden, 

dass Sie die Behandlung in dem Zeitraum absolvieren können, den Sie und Ihr 

Behandler festgelegt haben. Bei den Kontrolluntersuchungen in Abständen von vier 

bis sechs Wochen werden die Fortschritte überprüft und Sie erhalten Ihr nächstes 

Aligner-Set. Während der gesamten Behandlungsdauer  können Sie schrittweise die 

Veränderung bemerken, und Ihre Zähne werden nach und nach zu einem 

gleichmäßigen und gesunden Lächeln geformt 

Retainer 

Versäumen Sie nicht, Ihr neues Lächeln nach Behandlungsabschluss mit einem 

Retainer zu bewahren. Retainer halten Ihre Zähne in der neuen Position, so dass Sie 

sich auch langfristig über Ihr schönes Lächeln freuen können. 



 

 

 

Engstand 

 

Lückenstand 

 

Kreuzbiss 

 

Tiefbiss 

 

 

 



 

 

Wenn es um Ihr persönliches Wohlbefinden geht, darf die Qualität einer 

Behandlung nicht aus Kostengründen in den Hintergrund treten. 

Uns ist es wichtig, Ihnen eine optimale Versorgung zu ermöglichen. 

 
Selbstverständlich bieten wir Ihnen eine Ratenzahlung zinsfrei für eine 

maximale Laufzeit von 24 Monatsraten über unsere Praxis an. 
 

Darüber hinaus bietet die BFS health finance Ihnen bei positiver Prüfung Ihrer 
Teilzahlungsanfrage Ratenzahlungen mit einer Laufzeit von bis zu 48 Monaten 

zu attraktiven Konditionen. 
 
 

Einen Flyer von der BFS health finance befindet sich in der Mappe. 
 
 

Noch Fragen? 
 

Wir beraten Sie gerne oder auch die BFS health finance GmbH 
Hülshof 24 – 44369 Dortmund 

Tel. 0231-945362-600 
Fax: 0231-945362-688 

E-Mail: patientenservice@meinebfs.de 
www.meinebfs.de 

 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:patientenservice@meinebfs.de
http://www.meinebfs.de/


 

 

Angebot zur Ratenzahlung 

Beispiele 

 

Rechnungswert Euro Monatliche Ratenhöhe bei 
einer Laufzeit von ...Monaten 

2.200      24 Monaten = ca. 91,66 € 
zinsfrei 

3.500       36 Monaten = ca.  98,31 € 
4.000       48 Monaten = ca.  98,73 € 
5.300       36 Monaten = ca.166,79 € 

  
 

 

 

Endgültig erst nach genauem Behandlungsplan 

 

Wir beraten Sie gerne! 

 

Dr. med. dent. T. Elfateh und Frau Julia Wagner - Elfateh 

 

 



 

 

 

1. Was ist Invisalign? 

   - Invisalign ist ein klinisch erprobtes, nahezu unsichtbares Verfahren, mit dem sich Zähne ohne herkömmliche 

Metallspangen begradigen lassen. 

  - Dabei tragen Sie eine Reihe transparenter, herausnehmbarer Aligner, die Ihre Zähne nach und nach in die 

gewünschte Position bringen. 

  - Aligner können zum Essen und zur Zahnpflege herausgenommen werden. 

2. Was kostet die Behandlung? 

- Für die genaue Diagnostik ist eine ausführliche Untersuchung der Zähne, des Mundes und der Kiefer 

notwendig. Es werden Abdrücke, Röntgenaufnahmen und Fotos angefertigt. Nach Auswertung der 

diagnostischen Unterlagen erstellen wir einen Behandlungs- und Kostenplan für die Behandlung mit dem 

Invisalign- System. Dieser informiert über die voraussichtliche Dauer und Kosten der Behandlung. 

3. Wie funktioniert das Verfahren? 

- Anhand der Diagnose Ihres Kieferorthopäden wird eine 3D-Simulation der Zahnbewegungen und des 

endgültigen Behandlungsergebnisses erstellt. 

- Sobald Ihr Arzt dieser Simulation zustimmt, wird in den Laboren von Align Technology mithilfe einer 

hochmodernen 3D-Bilddarstellungstechnologie eine Reihe von Alignern kundenspezifisch hergestellt. 

- Sie tragen jeden Aligner zwei Wochen lang und wechseln dann zum nächsten Aligner in der Reihe, bis Ihre 

Zähne in die Position bewegt wurden, die Ihr Kieferortopäde vorgesehen hat. 

4. Welche Vorteile bietet mir Invisalign? 

- Die Aligner sind nahezu unsichtbar – die Zahnbegradigung fällt kaum jemandem auf. 

- Diese sind bequem zu tragen – es gibt keine Drähte und kein Metall und somit auch keine Irritationen in 

Ihrem Mundraum. 

- Die Aligner lassen sich herausnehmen – zum Essen, trinken, für die Zahnpflege oder sonstige Aktivitäten. 

- Bessere Mundhygiene während der Behandlung – Sie können wie immer Ihre Zähne putzen und Zahnseide 

verwenden, so dass Zähne und Zahnfleisch gesund bleiben. 



 

 

 

5. Ist die Behandlung für mich geeignet? 

- Erwachsene mit vollständig durchgebrochenen Zähnen und Jugendliche mit vollständig / teilweise 

durchgebrochenen bleibenden Zähnen können mit Invisalign behandelt werden, selbst wenn sie Kronen oder 

Brücken haben. 

- Viele der typischen Probleme mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden können mit Invisalign erfolgreich 

behoben werden. 

6. Ist die Behandlung nur für Erwachsene geeignet? 

- Nein. Mit Invisalign können sowohl erwachsene als auch jugendliche Patienten behandelt werden. Es stehen 

viele behandlungsoptionen zur Verfügung, mit denen unterschiedliche Gegebenheiten und Patienten 

behandelt werden können. 

- Fragen Sie noch heute ihren Kieferorthopäden, um herauszufinden, welche Behandlungsoption für Sie am 

besten geeignet ist. 

7. Womit beginnt die Behandlung? 

- Nach der Erstuntersuchung durch Ihren Kieferorthopäden besprechen Sie Ihre Ziele für ein neues Lächeln. 

- Diese Informationen werden dann dazu verwendet, Ihre individuelle Behandlung zu planen, Abdrücke oder 

intraorale Scans zu nehmen und Fotoaufnahmen Ihrer Zähne und ihres Lächeln zu machen. 

- Mit hochmoderner Computertechnologie kann der Arzt ihnen dann anhand einer 3D-Simulation zeigen, wie 

Ihr Lächeln aussehen könnte – und sogar, bevor Sie mit der eigentlichen Behandlung begonnen haben. 

8. Wie lange dauert die Behandlung? 

- Dies hängt vom Zustand Ihrer Zähne und der Komplexität Ihrer Behandlung ab. 

- Die meisten Behandlungen dauern 9 – 18 Monate. 

9. Wie lange muss ich die Aligner pro Tag tragen? 

- Die Aligner sollten 20 bis 22 Stunden pro Tag getragen werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. 

- Alle zwei Wochen wechseln Sie zu einem neuen Aligner. Wie empfehlen, dass Sie alle 4 bis 6 Wochen zu einer 

Kontrolluntersuchung zu gehen. 

 

 

 



 

 

10. Sind die Aligner wirklich unsichtbar? 

- Die Aligner bestehen aus durchsichtigem, medizinischem Kunststoff und sind kaum zu sehen. 

- Sie fallen anderen Menschen selbst aus nächster Nähe nicht auf – es sei denn, Sie erzählen Ihnen von der 

Behandlung! 

11. ist das Tragen der Aligner schmerzhaft? 

- durch ihre glatte Oberfläche sind die Aligner für den Mundraum nicht störend, es ist jedoch normal, dass 

während der ersten Tage nach dem wechseln zu einem neuen Aligner ein leichtes Druckgefühl zu spüren ist. 

- Dies ist ein gutes Zeichen, da dies bedeutet, dass die Aligner Ihre Zähne bewegen. 

12. Wird meine Aussprache durch die Aligner beeinträchtigt? 

- Bei manchen Patienten beeinträchtigen die Aligner die Aussprache ein wenig und an den ersten ein oder zwei 

Tagen kann ein leichtes Lispeln auftreten. 

13. Wie lange gibt es diese Technologie schon ? 

- Align Technology, Inc. Hersteller Invisalign, wurde im Jahre 1977 gegründet. 

- Seitdem wurden über 1,5 Millionen Patienten mit Invisalign behandelt. 

Ausführliche Informationen finden Sie auf der Webseite:  

 

 


